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Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Traum und Trauma“ am 14. Mai 2016 

in der St. Johanniskirche zu Lassan

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freunde der Lassaner Kunstausstellungen,

es ist  mir eine Ehre und Freude hier heute unter den Augen des großen Theologen und

Aufklärers Johann Joachim Spalding die diesjährige „Galerie in der Kirche“ – 

St. Johannis zu Lassan zu eröffnen. Von 1749 bis 1757 war Spalding Pastor von Lassan, ab

1764 bis 1788 dann Propst von Berlin und damit für ganz Preußen zuständig.

Doch – keine Angst. Er war nicht einer von den eiskalten Aufklärern, den die Gefühle und die

Träume der Menschen nichts angingen. 

Im Gegenteil.

Aufklärung, das bedeutete für ihn: Die Traumata, zu deutsch: die Verletzungen zu heilen, die

ein falsch verstandener Religionsbegriff den Menschen zufügt.

Der Dogmatismus der Kirche, ihre Moralpredigten und ihre moralischen Verdächtigungen,

das war für ihn nichts als „kaltes Licht“ an einem schneidend kalten Wintertag. Die Aufgabe

einer recht verstandenen Religion hingegen ist es, das Herz des Menschen zu erwärmen, so

dass  er  Glückseligkeit,  Zuversicht,  Hoffnung  und  inneren  Frieden  verspürt,  ja,  dass  der

Mensch das Leben wieder neu genießen lernt, dass ihm „innerlich wohl sey.“

Und  ich  glaube,  er  wäre  hier  heute  ganz  dabei,  weil  diese  Ausstellung  sein  großes

Lebensthema – das Humane schlechthin – anspricht.

Deshalb sehe ich ihn auch für unser heutiges Vorhaben als Verbündeten an.

Träume leben….

Traumata aushalten.

Traumata heilen…..

Ich  muß  Ihnen  sagen,  sehr  geehrte,  liebe   Frau  Seidenschnur,  als  Kuratorin  dieser

Ausstellung, dass Sie mit der Auswahl der beiden Künstler Harald Herzel und Dr. Peter Glas

eine geradezu ungeheuerliche Spannung in diesen altehrwürdigen Kirchenraum getragen

haben,  eine  Spannung,  die  einem  den  Atem  verschlägt,  die  es  auszuhalten  gilt.  Diese

Spannung ist zunächst einmal materieller Natur: Hartes und Weiches, Papier und Stahl. 

Dazu kommt die Farbe: Das Schwarzgrau des Eisens gegen die Leuchtkraft satter Farbtöne.

Diese Spannung ist  nicht  nur eine Zerreißprobe für  den barocken Kirchenraum, sie wird

möglicherweise auch zu einer Zerreißprobe für die Rezipienten dieser Ausstellung werden –

hoffentlich nicht für die beiden Künstler.

Was beide verbindet, ist eigentlich nur ihr Lebensalter. 

Beide sind sie 75 Jahre alt. Beide kommen sie aus Berlin bzw. aus Potsdam.
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In dieser Hinsicht ist Spalding schon der richtige Schirmherr für diese Ausstellung.

Träume leben….

Traumata aushalten. 

Traumata heilen….

Harald Herzel sucht in einer ersten Werkgruppe seiner künstlerischen Arbeiten, ausgestellt

im südlichen Seitenschiff und in Chorraum, vertraute oder weniger vertraute Orte rund um

das Achterwasser und den Peenestrom auf: 

Zempin, Lüttenort, der Lebensort von Otto Niemeyer Holstein, Lassan. 

Unter seinen Händen jedoch verwandeln sich diese Orte zu Sehnsuchtsorten. 

Harald Herzel schafft Bildräume von hoher emotionaler Qualität. 

Mit schnellem Pinsel, mitunter auch mit dem Faserschreiber oder mit der Feder notiert er –

wie  es  scheint  –  blitzschnell  –  spontan,  wie  er  selbst  sagt  –  die  Konturen  und inneren

Strukturen seiner Sujets, wobei er bereits das erste Mal an die Grenzen zur Abstraktion geht.

Der  zweite  Schritt  ist  die  Inszenierung  der  Farbe,  nicht  jedoch  als  homogene  Flächen,

sondern mit einer ganz eigenen Modulation, einem inneren Changieren und Vibrieren, das

sich mit den bereits stark dynamisierten Konturlinien vereinigt. 

Harald  Herzels  Landschaftsmalerei,  ebenso  die  kleinstädtischen  Sujets  mit  Lassan  und

seinem Hafen, sie basiert auf einer „inneren Musik“, die anschwillt und abklingt, die in ihrem

Lineament und ihrer Tonalität Bewegung evoziert, eine Bewegung, die den Betrachter nicht

nur ästhetisch anspricht, sondern ganzheitlich erfasst und mitreißt.

Es ist das Flirren heißer Sommertage, das die Konturen der Dinge auflöst und die Farben

über sich hinaustreten lässt.

Es ist die Dynamis der Selbstüberschreitung des Bildes,

sein Über-die Ufer-Treten, auch durch die gewählten Perspektiven.

Ebenso: die Auto-Agilität der Farbe, 

der Mitriß der Form…., wie Horst Bredekamp das Phänomen „Bild“ beschreibt. 

Dazu passend, auf dem Seitenaltar: 

Der Tanz der drei maskierten Göttinnen Hera, Athene uns Aphrodite 

im Urteil des Paris von Peter Glas.

Versammelte Schönheit in kubistischen Formen. Die Geometrie der Erotik.  

Die Zwitschermaschine nach Paul Klee macht die Musik dazu.

Und dann ist da auch wieder – bei Harald Herzel – die Stille, die vollendete Harmonie mit der

Natur der Arbeiten im Chorraum. 
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Ihre besondere Stimmungshaftigkeit entsteht fast ausschließlich durch das Kolorit: Farbe –

wie hinter einem dünnen Nebel – bis in die feinsten Nuancen ausdifferenziert, 

mitunter bis an die Grenze zur Monochromie getrieben,  zum Leuchten gebracht – einem

inneren Leuchten, allein durch das Durchscheinen des Kreidegrundes durch die Farblasuren.

Herbstlicht. 

Ein Szenario von Zeigen und Verhüllen, denkbar auch als Sinnbild für den geheimnisvollen

Gott, der sich zeigt und auch wieder verbirgt.

Deshalb stehen diese Arbeiten auch im Altarraum.   

 

In seinen abstrakten Arbeiten, die an der Nordwand der Kirche versammelt sind, verarbeitet

Herzel die Reste von künstlerischen Arbeiten, die er verworfen hat. 

Kleine Partien,  die ihm farblich gelungen erscheinen,  fragmentiert  er  mit  der Schere und

collagiert diese, gemeinsam mit Zeitungsschnipseln, Landkartenresten, 

Ostsee-Fundstücken und anderen Artefakten zu neuen Kompositionen. 

Für  Herzel  ist  das  „mit  Sinn  aufgeladener  Abfall“,  aus  dem  innere  Bilder  entstehen  –

Impressionen, Herzels Vision von Usedom, vom nächsten Sommer, von sich selbst.

„Ich bin abstrakt“  – so Paul  Klee in  seinen Tagebüchern  – „abstrakt  mit  Erinnerungen.“

Abstraktion nicht als Kunstrichtung, sondern als Seinsmodus.

Es ist das Traumhafte seltener Momente, das Harald Herzel mit diesen Arbeiten einfängt,

komprimiert,  destilliert,  es  damit  als  wirkmächtig  präsent  hält  für  dunkle  Tage,  dunkle

Stunden, wo sich die  Traumata des eigenen Lebens zurückmelden.

Manches, was das Farbenspiel der Lichtbänder und Lichtbündel betrifft,  erinnert an Egon

Schiele: ein Niemals-zu-Ende-Kommen der Farbe, 

die schier unendliche Mannigfaltigkeit ihrer Möglichkeiten, 

als Möglichkeiten des eigenen Seins.

Und was ist das nun, werden wieder alle fragen.

Was soll das darstellen?  

Traumbilder……. Was sonst?

Der Raum hinter dem nördlichen Seitenschiff hingegen ist den Traumata des Künstlers und

Kunstpädagogen Harald Herzel gewidmet, 

sehr offen, sehr direkt, sehr persönlich. 

Das Abrutschen in der Zeit nach der politischen Wende.

Das Verlieren des Halts.

Die Dämonen des Sinn- und des Identitätsverlustes, die ihn damals beschlichen haben.
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Ein  Seelenraum,  der  genau  so  zu  seinem  Leben  gehört,  wie  die  lichtgefluteten

Landschaftsräume, die hier im Kirchenschiff versammelt sind und dann 

– vom Dunkel wieder ins Licht – in einem separaten Raum darüber, der ganz der „alten Stadt

Lassan“ gewidmet ist, kreisend um die Frau mit dem Fisch im Aquarium von Peter Glas –

ihrem Heiligtum. 

„Wie könnte man meine Landschaften beschreiben?“ So fragt Herzel sich selbst.

„Expressiv  –  impressionistisch  oder  ekstatisch  –  impressiv,  erhaben,  demutsvoll,

kontemplativ, realistisch? Auf jeden Fall sind sie dem Sichtbaren verbunden, an der Realität

dran, nicht detailgetreu nachahmend, sondern – gemäß Paul Klee in seiner schöpferischen

Konfession von 1920 – Das ‘Unsichtbare sichtbar‘ machend.“

Es sind Sehnsuchtsorte, die Harald Herzel mit seinen Bildern kreiert und man hat 

vor diesen Bildern nur noch einen Wunsch:

Da möchte ich auch hin…….

Ein anderer sein…..

Anders leben…

Das Bild als Partner – als Freund, der mich mitreißt in eine andere Welt……, 

dorthin, wo Träume wahr werden. 

Arkadien in Vorpommern. „Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn, dahin, dahin, möchte

ich mit dir, o mein Geliebter ziehn……“

Ganz anders hingegen Peter Glas mit seinen Skulpturen.

Peter Glas ist ein Anfänger in Sachen Kunst.

Ein Anfänger, nicht negativ gemeint, keineswegs,

sondern einer,  der vor drei Jahren aus dem Nichts heraus einen Anfang gewagt hat,  mit

dem,  was  er  zur  Hand  hatte,  an Material,  Werkzeug und räumlichen  Möglichkeiten:  Ein

unbedingtes  Anfangen-Müssen  und  deshalb  auch  unter  großen  Zeitdruck,  wie  er  selbst

bekundet - wir kommen noch darauf zurück.

Seine Skulpturen, fast durchgehend im Statuettenform, als Einzelne oder in Gruppen, sie

atmen den Geist des Anfangs in der Kulturgeschichte der Menschheit, beispielsweise des

Archaischen in der Griechischen Kunst um das 9. Und 10. vorchristliche Jahrhundert.

Warum haben Menschen vor 3000 Jahren damit angefangen, Kunst zu machen, 

aus Erz, Ton oder Elfenbein?

Ganz einfach: Um zu überleben.

Um die Welt der dunklen Naturmächte, der Götter und Dämonen zu zähmen, 

sie in einem Bild einzufangen und so in ihrer Übermacht zu bändigen,

um dadurch selbst stark zu werden – selbst zu überleben, in Raum und Zeit.  
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So auch Peter Glas.

Man spürt förmlich die Drangsal im Kampf mit dem Material.

Die Hitze des Schweißbrenners.

Die Glut im Gesicht.

Die Kräfte für das Biegen und Richten, um die Form zu finden.

Die Kräfte für das Schleifen und Meißeln, 

um Punkte freizulegen, die oft tief im Stahl verborgen liegen.

Die Gefahr, sich dabei zu verletzten.

Peter Glas geht dabei keine Umwege im Sinne einer überhöhenden Ästhetisierung seiner

Figuren. Im Gegenteil: Es ist die versammelte Direktheit des Materials, die er ausschöpft, ein

Material, das Grenzen setzt, Grenzen diktiert,

Ein Material, das tief verletzen und tödlich verwunden kann: 

Stahl.

Stahl, in seiner geschichtlichen Dimension, als Bedeutungsträger und Machtsymbol:  

Stahlhelm, 

Stahlgewitter,

wie der Stahl gehärtet wurde…..

Das „stählerne Pathos“ der der Aufmärsche und Paraden.

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten……“ 

Die „stählerne Romantik“ der Ultra-Nationalisten: 

Ritter, Tod und Teufel schwören auf Deutschland. 

Stahl,

es ist der gleiche Werkstoff, aus dem Gegenzeichen entstehen 

archaischen Zeichen unseres Menschseins, 

sinntragende Zeichen, 

Zeichen des Überlebens. 

Zeichen, der Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens.

Zeichen dafür, dass wir Menschen Glieder in der Kette des Universums sind.

Filigrane Zeichen eines Balancierens zwischen Himmel und Erde.

Zeichen  deshalb  auch dafür,  dass  wir  Menschen  als  die  Ebenbilder  Gottes  immer auch

Empfangende sind, 

Empfangende des Heiligen, 
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des Ewigen, von Ideen, die uns antreiben.

Balettpose / Erwartung / Sternentaler / Nemesis: Die ausgleichende Gerechtigkeit verschenkt

die Sonne / Verkündigung 1 + 2, links vom Eingang in den Seitenraum.

Peter Glas scheut sich nicht, auch christlich-religiöse Themen anzufassen.

Im Altarraum sind diese Arbeiten versammelt.

Unmittelbar räumlich kontextualisiert mit dem Allerheiligsten.

Nicht theologische Richtigkeiten, sondern die elementaren, ja geradezu archaische Urkräfte

unseres Mensch-Seins werden in diesen Arbeiten zum Ausgangspunkt einer künstlerischen

Interpretation: 

Schuld, Sühne, Schmerzen, Angst, Einsamkeit 

Diese zu transzendieren – zu einer neuen Qualität des Menschseins…… 

……Peter Glas kommt dabei zu überraschenden Einsichten, obwohl er es verneint, selbst

religiös in christlichen Sinne zu sein. 

Doch – und darin liegt vielleicht das Paradoxon seiner Kunst – Er durchdenkt die Dinge, geht

ihnen auf den Grund und zieht daraus seine logischen Schlüsse.

Beim letzten Abendmahl:

Die brüderliche Versöhnungsgeste zwischen Jesus und Judas trotz der Verurteilungsgesten

der  anderen  Jünger.  Peter  Glas  inszeniert  die  Geschichte  noch  einmal  neu,  aus  seiner

eigenen Logik heraus: 

Judas  nicht  als  der  ewige  Verräter,  der  ewige  Sündenbock  –  sondern  –  ganz  positiv

betrachtet - als das Medium Gottes, damit sein Plan einer neuen Welt Wirklichkeit wird.…….

Eine neue Idee, die sich Bahn bricht……

Vergebung als Motor des Humanen?  

Liebe, die keine Grenzen kennt?

Kann das sein?

Oder: Die Aburteilung einer Ehebrecherin. Die Provokation Jesu mit einer Gegenfrage an die

Pharisäer und Schriftgelehrten: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein…. Es

ist der Glaube an die weltverändernde Macht des Wortes, den Peter Glas hier thematisiert:

„Und sie gingen weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst……“ so beschreibt die

Bibel den Ausgang dieser Geschichte.

Ebenso: Die Kreuzigungsgruppe Der fehlende Schatten….

Der Fingerzeig Jesu nach oben, der Richtungsimpuls der beginnenden Verklärung in das

göttliche Licht. 
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Den Schatten - die Schwerkraft unseres irdischen Seins zu überwinden, 

als  die  im  Glauben  erschlossene  Möglichkeit  einer  neuen  Existenz,  aber  anders  herum

gedacht: Das Neue, das Außergewöhnliche, das mit dem Gottessohn diese Welt betreten

hat…….  damit  die  Menschheit  sich  weiterentwickelt  und  nicht  als  Vertröstung  auf  ein

Jenseits.

Als Beleg dafür nehme ich die Glanzpunkte auf den oft barlach‘schen Gesichtern 

en miniature - die Lichtblitze und Lichtreflexe,

als Zeichen des Einbrechens des Göttlichen in die Welt: 

Lumen de lumine – Der Abglanz des ewigen Lichtes in uns selbst, 

wenigstens der gedachten Möglichkeit, dass es so sein könnte…… 

Das alles sind uralte Themen der Theologie und der Mystik,

uralte  Themen unseres Mensch-Seins -  in  ihrer  künstlerischen Interpretation durch Peter

Glas – für mich jedenfalls – völlig neu und innovativ.

Kunstgeschichte im Sinne von Vorbildern – sie interessiert Peter Glas dabei nur am Rande.

Allenfalls Giacometti.

Aber vielleicht ist das ja auch gut so.

Ein  Anfang  aus  dem  Nichts  heraus:  Unvoreingenommen,  nicht  fremdgesteuert,  nicht

überblendet von der Größe anderer. Die eigene Logik Bild werden lassen. 

Die Kunst als Denkmodell. 

Nur so entsteht Erkenntnisgewinn, bei Peter Glas als Physiker geschult an der Methodik der

Naturwissenschaften.

„Es wird“  – so Peter Glas in einem Statement dazu – „in der darstellenden Kunst  keine

bahnbrechenden Neuerungen mehr geben. Alles Darstellbare ist dargestellt, alles Sagbare

gesagt.“  Das  ist  ein  geradezu  schockierender  Nihilismus,  der  ihn  dennoch  nicht  davon

abhält, seine Zeichen zu setzen. Es ist der „gefühlte Auftrag, den ich nicht begründen kann.“

Die Kunst von Peter Glas ist existenziell, in dieser Hinsicht ist sie auch religiös.

Religiös  von unten her,  vom Menschlichen,  vom Fleisch  her,  den Kosmos menschlicher

Empfindungen öffnend.

Es geht in ihr um Sein oder Nichtsein.

das Überleben eines Einzelnen im Angesicht der verrinnenden Lebenszeit.

Dafür steht der Text: „Ich habe keine Zeit mehr….“ in seinem Katalog:

„Ich habe keine Zeit mehr

ständig Tapeten zu wechseln

Um ideologisch richtig zu liegen
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ich habe keine Zeit mehr

ich bin im hier angekommen,

ich halte mich auf, um nicht aufgehalten zu werden

zu heiß ist der Boden unter den Füßen

und nutzlos alles Analysieren

dafür ist keine Zeit mehr

ich habe keine Zeit mehr, Zeit zu vergeuden……“ 

Die tief im Innersten gefühlte Asymmetrie zwischen Sagen-Wollen und vielleicht 

Nicht-mehr-sagen-Können, das Drängende, das Prophetische, die innere Not. 

Ganz  ähnlich  –  mit  Verlaub  –  wie  bei  Caspar  David  Friedrich,  über  den  ein  anonymer

Rezensent 1832 schrieb: „Dass wir uns ihm [Friedrich] hingeben, erreicht ein Künstler nur,

wenn es sich zuerst hingab, und das tut Friedrich mit ganzer Seele. Er lässt uns stets mit

sich leiden…..“ 

Um die Kunst von Peter Glas zu verstehen, ist genau dies: das Mitleiden mit seinen Figuren

erforderlich,  nicht  oberflächlich  darüber  hinweggehuscht,  sondern  existenziell,  das  heißt:

hingebungsvoll. 

Der Blick in die Gesichter auf Augenhöhe. 

Das leibhaftige Eintreten in eine Gruppe.

Das geht nur, wenn man die Betrachterposition eines „Von-oben-Herab“ aufgibt.

Alles in allem: 

Die  Kunst,  die  zur  Menschlichkeit  verhilft,  auch und gerade im Spannungsfeld  zwischen

Traum  und  Trauma,  da,  wo  wir  mitunter  an  die  Grenzen  des  Verstehens  stoßen.  Den

Menschen in seiner Selbstgewissheit und damit vielleicht auch in seiner Gottesgewissheit zu

stärken, trotz der Abgründe und der dunklen Räume in sich selbst. Trotz der Zweifel auch an

Gott.

Das war auch das Anliegen Spaldings, in seiner für damalige Verhältnisse

überaus provokanten Theologie. Seinen Religionsbegriff entwickelte er ganz vom Menschen

her, seiner Vernunftbegabung, seiner Einsicht in das Humane, 

seinem freien Willen.

Religion,  sie möge, so Spalding: „Große Empfindungen in uns aufwecken,  Bewunderung,

Andacht, Freude, Zuversicht und Hoffnung, überhaupt: Bewegung, Erhebung und Veredlung

der Seele im Menschen wirken….“

…….. um so – so Gott will – vielleicht Gott selbst zu begegnen.
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Möge genau das hier eintreten, in diesem Raum, in diesem Sommer,

vor Ihren Werken: 

Herzlich willkommen, Harald Herzel und Dr. Peter Glas, in St. Johannis zu Lassan.

Diese Kirche gehört ihnen und Ihrer Kunst bis zum 2. Oktober – 16 Uhr!

Reinhard Kuhl


